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Zum Geleit 
 

Wem es gar zu langweilig erscheinen mag, der gebe es seinen kleinen Kindern. Sie 

werden die Ränder der Seiten mit Strichmännchen bemalen, die Figuren in den 

Darstellungen ausschneiten oder ihnen Brillen und Bärte anzeichnen. Das Buch 

eignet sich auch an heißen Sommertagen als Fliegenklatsche. Wackelt der Tisch, so 

kann man es unter das zu kurze Tischbein stopfen. Für streitsüchtige Ehepartner ist 

es ein sicheres Wurfgeschoß. Vorzüglich eignet es sich auch als Toilettenpapier-

Spender. Seite herausreisen und seiner Verwendung zuführen. 

Nun aber die große Überraschung: »Man kann darin auch lesen!« 

Das Schwarze sind die Buchstaben. Am zweckmäßigsten liest man sie; jeweils in der 

Reihe bleibend; von links nach rechts. Man kann auch von rechts nach links lesen. 

Das ist aber unüblich und ergibt keinen Sinn, nämlich Unsinn. Außerdem wäre der 

geistige Inhalt nicht mehr rechtlich geschützt. 

Besondere Rücksicht hat der Autor auf seine übergewichtigen Leser genommen, 

indem er »Fettgedrucktes« immer vermieden hat. 

Recht herzlich möchte sich der Verfasser bei seiner Ehegattin bedanken. In beson-

ders vorzüglicher Weise hat sie das Gelingen des Werkes beeinflusst, indem sie eine 

längere Zeit verreist war. 

Auch der unbefangene Leser wird nun zugeben müssen, dass dieses Buch einer der 

besten Zeller ist und er wird sich nicht scheuen, dafür lächerliche 16 € hinzublättern. 

Mein »Neuntes« ist es. 

Manche sagen: »Großer Mist, was er da von sich gibt.« Andere loben mein Ge-

schreibsel. Einige meinen auch: »Jetzt ist er ganz durchgeknallt, der hat es gerade 

nötig, als ob er nicht schon genug habe.« Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwi-

schen. Auf jeden Fall ist es das »Beste« von allen bisherigen. 

Ein guter Freund dazu: »Das sagst Du immer von dem was Du gerade fabrizierst.« 

Stimmt auch – sonst würde ich nichts zustande bringen. 

 

Lothar Enders 2017 
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Ein Volkslied um 1790 zur Einleitung 

 

Die Gedanken sind frei 
 

Die Gedanken sind frei,   Und sperrt man mich ein 

wer kann sie erraten?    im finsteren Kerker, 

Sie fliegen vorbei    ich spotte der Pein 

wie nächtliche Schatten.    und menschlicher Werke; 

Kein Mensch kann sie wissen,   denn meine Gedanken 

kein Jäger erschießen    zerreißen die Schranken 

mit Pulver und Blei.    und Mauern entzwei:  

Die Gedanken sind frei!    Die Gedanken sind frei! 

 

Ich denk, was ich will    Drum will ich auf immer 

und was mich beglücket,   den Sorgen entsagen 

doch alles in der Still’,    und will auch nimmer 

und wie es sich schicket.   mit Grillen mehr plagen. 

Mein Wunsch und Begehren   Man kann ja im Herzen 

kann niemand verwehren,   stets lachen und scherzen 

es bleibet dabei:     und denken dabei:  

Die Gedanken sind frei!    Die Gedanken sind frei! 
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Ich bin so, wie ich bin. 

Mach mir ins Haar tausend Locken. 
Mach mir Blumen an die Socken. Ich bleib so, wie ich bin! 
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Überlass es der Zeit 
 

Erscheint Dir etwas unerhört, 

bist Du im tiefsten Herzen empört. 

 

Bäume nicht auf, versuch’s nicht mit Streit, 

berühre es nicht, überlass es der Zeit. 

 

Am ersten Tag wirst Du feige dich schelten. 

Am zweiten lässt du dein Schweigen schon gelten. 

 

Am dritten hast du’s überwunden. 

Alles ist wichtig nur auf Stunden. 

 

Ärger ist Zehrer und Lebensvergifter. 

Zeit ist Balsam und Friedensstifter. 

 

Zur Zeit 
 

Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, 

sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. 

 

Die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable Kosmetikerin. 

 

Zeit ist auch da, wenn kein Zeiger sich dreht. 

Wenn wir nie an sie denken, wird sie trotzdem vergehen. 

Und irgendwann merken wir, ist’s auch zu spät, 

dass mit der Zeit auch das Leben vergeht. 
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Faust: Werd’ ich zum Augenblicke sagen:  

»Verweile doch! Du bist so schön!« 

Dann magst Du mich in Fesseln schlagen, 

dann will ich gern zugrunde geh’n! 

Dann mag die Totenglocke schallen, 

dann bist Du deines Dienstes frei. 

Die Uhr mag steh’n, der Zeiger fallen. 

Es ist die Zeit für mich vorbei. 

 

Als Kind im Glück und Leid, schlich langsam mir die Zeit. 

Als Jüngling stolz und kühn, spazierte sie dahin. 

Als reifer Mann zuweilen, sah ich sie furchtbar eilen. 

 

Konfuzius: Dreifach ist der Schritt der Zeit. 

Zögernd kommt die Zukunft hergezogen. 

Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen. 

Ewig still steht die Vergangenheit. 

 

Dreifach ist des Raumes Maß. 

Rastlos fort ohne Unterlass 

strebt die Länge fort ins Weite, 

endlos gießet sich die Breite, 

grundlos senkt die Tiefe sich. 
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Aus der »Heiligen Schrift«:  
 

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel seine Stunde:  

Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. 

Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine 

Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Lachen 

hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine 

Zeit. Steine sammeln hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Verlieren hat seine Zeit. 

Behalten hat seine Zeit. Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit. Zunä-

hen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit. Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine 

Zeit. Hassen hat seine Zeit. Streiten hat seine Zeit. Frieden hat seine Zeit. 

Heute hat keiner mehr Zeit. Getrieben von zu erreichenden Erfolgen, wird eine 

Hatz erzeugt, die ein Innehalten geradezu verneint. Kurzlebig erscheint jedes gute 

Ergebnis. Langlebige Erfolge müssen mühsamer erarbeitet werden. Sie werden 

manches Mal belächelt, weil sie unmodern, dem Zeitgeist nicht entsprechen. Ist es 

wirklich so? 

Immer wohlhabender werden wir dabei. Unsere Zeit wird immer kostbarer, weil 

vermeintlich weniger. Zufriedener werden wir aber dabei bei Leibe nicht. 

Unsere Lebenszeit ist genau definiert. Sie hat einen konkreten Anfang und ein 

sicheres Ende. Damit ist die Zeit aber nicht erfüllt. Alles Geschaffene, der Wohl-

stand, alles Geld und Gut geht mit dem Lebensende einem selbst verloren. »Das 

letzte Hemd hat eben keine Taschen.« So ist es bis in alle Ewigkeit geregelt. »Es ist 

auch gut so«, sagen alle die nicht viel erworben oder zusammengerafft haben. 

Nur die Liebe vermag die Lebenszeit zu überdauern und besteht deshalb über den 

Tod hinaus fort. Auch Erfindungen, Weisheit und auch gute Bücher bleiben in der 

Erinnerung der Nachkommen erhalten. 

Im Grunde genommen hat aber sonst die Zeit keinen Anfang und kein Ende. Die 

Entstehung der Welt, deren Unendlichkeit, deren Existenz und deren Untergang 

gibt es zwar, das wissen wir, es bleibt für uns aber immer, und zu jeder Zeit, uner-

klärbar. 
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Der Anfang des Universums, also der Welt, wird wissenschaftlich mit dem Urknall 

bezeichnet. Es ist schon eine Zumutung, dass wir glauben sollen, alles sei durch 

einen großen Knall entstanden. Es ist das wissenschaftliche Eingeständnis, welches 

durch Nichtwissen begründet wird, wobei die Zeit vor dem vermeintlichen Urknall 

gar nicht dabei beleuchtet wird. Weiter wird behauptet, dass sich das Universum 

ausdehne oder zusammenziehe und hierdurch das Weltenende entstehe. Beobach-

tungen der Astronomen in einem klein begrenzten Umfang im Universum, die 

mögen das belegen, sind jedoch für eine Aussage des nicht erkennbaren Universums 

ungeeignet, wenn nicht sogar bedeutungslos. Man mag es nun glauben oder auch 

nicht, der Erkennbarkeit der Welt kommt man hierdurch keinen Schritt näher. 

»Ich weiß, dass ich nichts weiß«, sagte schon Aristoteles, einer der Schlausten unter 

uns. 

Wir wissen nur: Alles hat einen Anfang und auch ein Ende. So ist es auch mit der 

Zeit. Nur wie es funktioniert, dass wissen wir nicht. Wir werden es auch nie erfah-

ren. Die Zeit ist für uns Menschen nicht erkennbar. Das ist so und wird auch immer 

so bleiben. Die meisten Astrophysiker der Vergangenheit und der Gegenwart, also 

Wissenschaftler die auf Grund ihrer Ausbildung und ihres Wissens sich mit der 

Erkennbarkeit im Universum beschäftigen, sind gläubige Menschen. Warum denn? 

Weil sie die Nichterkennbarkeit der Welt begriffen haben und deshalb an das Got-

teswunder glauben können. Auf jeden Fall ist das realistischer als der Glaube an 

einen Knall aus dem Nichts. Ihre neue Erkenntnis regen sie bestenfalls zum Staunen 

an. Dazu ein Beispiel: Vor Jahren entdeckte man um unsere Erde herum einen 

Gürtel in verhältnismäßig sehr geringer Ausdehnung. Dieser Gürtel, auch Keuper-

Gürtel genannt, fängt alles, was sich auf uns zubewegt, ab. Er sichert so unser 

Dasein. 

Wieso das so ist, wie das entstanden ist; ausgerechnet zu unserem Schutz; wissen wir 

nicht. 

Unsere Zeit, unsere Lebenszeit, ist ein kostbares Gut. Das zumindest müssen auch 

alle Atheisten einsehen. Dass es ein Segen und ein Geschenk Gottes ist, wissen sie 

nur noch nicht. 
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Möglicherweise hat die Zeit im Mönch-Sein aller Religionen einen tieferen Sinn? 

Lasst uns unsere Zeit mit unseren Möglichkeiten als Geschenk betrachten und als 

vergängliches hohes Gut nutzen. Eine andere Möglichkeit haben wir sowieso nicht. 
 

 
Der Nachleser 
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Albert Einstein (1879-1955) 

 
Lecket mich am A... Lecket mich am A... 

Lecket mich am Arm! 
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»Wer immer schreibt, der wird nicht automatisch zum Autor, denn man wird auch 

kein Auto, wenn man sich in eine Garage begibt.« 
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